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Wenn man von Nachhaligkeit spricht, spricht man 
von… tja, von was spricht man eigentlich? In dieser 

Ausgabe des URBImagazins haben wir uns Gedanken da-

rüber gemacht, was dieses Wort eigentlich bedeutet und 

wo man es überall inden kann bzw. wo nicht. Interessan-

terweise verbindet das URBI Team Nachhaligkeit mit al-
lerlei unnützem Zeug: Es geht um Musik von tellergroßen 

Plasikplaten, die, zum Schrecken vieler, nicht in das CD-
Laufwerk des Computers passen. Es geht um Tandler und 
den Ramsch, den sie verkaufen, aber auch um die kleinen 

Schätze, die sie den aufmerksamen Augen am Präsenier-
teller servieren. Es geht um Beziehungs- und Gemüseki-

sten.

Und siehe da, Nachhaligkeit ist wirklich facetenreicher 
denkbar als man annimmt: zu Silvester schwingt man 

das Tanzbein wieder im dreiviertel Takt des Schallplat-

tenspielers; MP3 war gestern, es scheint als wäre alt das 

neue „neu“ mit dem Flohmarktstand als Götzenaltar. 

Der Kleiderkasten wird von mode-bewussten Mitzwan-

zigerInnen mit second-hand Retro-Stücken von eben-

diesem Paradies der Vintage-Freunde auf den neues-

ten Stand gebracht. Die Studierenden WGs freuen sich 

neben IKEA auch wieder über Biedermeier. Gegessen und 

gekaut wird nachhalig produziert und biologisch ange-

baut. Und wenn gar nichts mehr geht und Nachhalig-

keitsgedanken zum Nervenzusammenbruch führen, hat 

man Freunde, die auch am Semesterende nicht in soziale 

Lethargie verfallen und mit regionalem Obst vom Kaiser-

Josef Markt und aubauenden Worten einen auf ande-

re Gedanken bringen. Nicht nur Liebe geht durch den 

Magen, auch die Freundschat freut sich über gutes 

Essen. Um soziale Nachhaligkeit geht es auch im Insi-

tute for Indian Mother and Child, mit dessen Gründer 
und Vorsitzendem wir uns getrofen und über Got und 
die Welt, vor allem aber über soziales Bewusstsein und 

Bildung, gesprochen haben. Wenn man von Nachhalig-

keit spricht, spricht man eben auch über das Miteinander. 

In diesem Sinne, liebet und vermehret auch, aber nach-

halig! Euer URBI Team.
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Wenn ich etwas an der Uni lerne 

und es später noch weiß – das ver-

binde ich mit Nachhaligkeit!

Soziale Kontakte und Freundschat 
sind das erste, das mir zum Thema 

Nachhaligkeit einfällt; es wäre 
aber auch nicht schlecht, über die 

Umwelt nachzudenken.

Was fehlt ist die Nachhaligkeit 
beim Lernen. Der Student wird 

durch das Prüfungssystem gezwun-

gen, seine idealisische Einstellung 
fallen zu lassen. Wenn man 500 

Fragen auswendig lernt, dann 

schat man die Prüfung. Man ver-
liert das Wissen so schnell, wie 

man es erlangt hat, wenn nicht 

noch schneller. Ist das wirklich der 

Grundgedanke der Universität?

Nachhaliger Tourismus wird nicht ot disku-

iert, ist meiner Meinung nach aber extrem 
wichig. Gerade ärmere Regionen können 
vom Tourismus proiieren, sägen sich durch 
Massentourismus aber mitelfrisig den eige-

nen Ast ab. Durch bedächigen Umgang mit der 
Umwelt kann an Ferienorten die Natur und der 

Wirtschatsfaktor Tourismus erhalten werden.

Julia L.

Bei dem Begrif Nachhaligkeit denke ich sofort 
an Öko. Man darf nicht immer denken, dass 

hinter einem die Sinflut ist, sondern muss 
an die Zukunt anderer denken und Rücksicht 
nehmen. Auch in der Wirtschat ist der Begrif 
im Moment ein sehr populäres Thema. Die 

meisten Leute sind nur auf Proit aus und kei-
ner denkt daran, wie es der Generaion da-

nach geht.

Elias

Gernot W. 24 Jahre

Ronja U. 22 Jahre

Für die Ewigkeit

Annemarie Krenn 23 Jahre

Die Frage zum Thema...

In dieser Ausgabe beschätigt sich das URBImagazin mit Nachhaligkeit in den verschiedensten Aspekten.  

Die Simmen der Studierenden dazu zeigen, dass man vor allem bewusst durchs Leben gehen sollte, damit Wissen und 
Beziehungen Bestand haben.

Die Statements wurden von Vera Schuster, Jennifer Jagerhofer und Marin Wendler eingeholt.

FüR DIE EWIGKEIT?

6 sozIALE NACHHALTIgkEIT

8 VEgETARIsMUs UND 
 NACHHALTIgkEIT

10 RETRosPEkTIVE 
 NACHHALTIgkEIT

11 IsT ALT DAs NEUE „NEU“?

12 Do soMETHINg!

13 IT Is soMETHINg VERy 
 BEAUTIfUL
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An dieser Stelle eine Berichigung zur Dezemberausgabe 2012 des URBImagazins: Die Statements von Marco Ivan Aranda Sanchez und 
Christoph P. wurden verwechselt und gehören zum jeweils anderen. Wir entschuldigen uns dafür.



6

URBI  magazIn FüR DIe ewIgkeIt?

7

noch immer voll benommen. Rote Jacke, blaue Hose, 

wenn ich dich inde, empfang´ ich dich mit einer Rose!“  
– Online für Tausende lesbar, aber zu schüchtern für ein 

persönliches Ansprechen?!?

SOZIALLEBEN VS. SEMESTERENDE

Gerade gegen Ende des Semesters, wenn eine Prüfung auf 

die andere folgt und eine Menge (Pro-)Seminararbeiten 

geschrieben werden wollen, stellt man sich früher oder 

später die Frage: „Bin ich eigentlich noch sozial?“ Da war-

test du auf den Bus und nutzt diese wenigen Minuten, um 

mit jemandem aus deinem Freundeskreis zu telefonieren. 

Im Laufe des Gesprächs stellt er/sie mit leicht beleidigtem 

Unterton fest, dass er/sie dich seit Wochen nicht mehr 

gesehen hat. Und deine resignierende Antwort lautet: 

„Herzlichen Glückwunsch! Du bist die Nummer 30 auf der 
Beschwerdeliste! Ich schick‘ dir eine Tafel Schokolade!“ – 
Fakt ist: Will man sein Studium konsequent und möglichst 

rasch absolvieren, bleibt das eigene Sozialleben häuig 
auf der Strecke. Traurig, aber wahr.

DIE FREUNDSCHAFTSHIERARCHIE

Besonders in stressigen Zeiten, aber auch dann, wenn 

man gerade wegen den sozialen Verplichtungen, denen 
man nachgeht, nicht für alle Menschen in seinem Le-

ben Zeit erübrigen kann, fällt einem auf, dass man seine 

FreundInnen in Kategorien gliedert. Je nachdem, ob ein 

Mensch zu „unbedingt notwendig“, „halbwegs wichig“ 

oder „nicht so bedeutend“ gehört, trit man die Leute 
mehr oder weniger ot. Es stellt sich die Frage: Haben wir 
wirklich keine Zeit oder sind wir nicht dazu in der Lage, 

uns die Zeit zu nehmen?

SOZIALER NACHHOLBEDARF?

25 ungelesene Nachrichten. Täglich! Mit der Einführung 
des Butons „an alle TeilnehmerInnen eine Mail verschi-
cken” hat sich das Leben der Studierenden von Grund auf 

verändert. Man begnügt sich nicht mehr an einer persön-

lichen Kommunikaion mit anderen, sondern füllt deren 
Spamilter. Da stellt sich die Frage: „Besteht möglicher-
weise sozialer Nachholbedarf bei Studierenden?”

SOZIALE NACHHALTIGKEIT FOR PRESIDENT!

So toll der Gedanke auch ist, realisisch betrachtet 
sind wir alle weit davon enfernt, sozial nachhalig 
zu leben, wie uns die gesammelten Situaionen von 
(nicht) sozialem Handeln zeigen. Doch es liegt an je-

dem/jeder Einzelnen, seine/ihre Prioritätenliste zu 

ändern und soziale Nachhaligkeit zu prakizieren. 
Letztendlich müssen wir uns alle vor Augen führen, 

dass Familie, Freundschaten und Beziehungen die Basis 
unseres Lebens sind und daher auch geplegt werden 
müssen. Kein Studium, keine Arbeit und keine virtuellen 

Welten sollten uns wichiger sein als das reale Zusam-

mensein mit Menschen, die wir lieben. Und das ohne 

zeitliche Begrenzung!

Soziale Nachhaltigkeit
ODER: WARUM MAN GEGEN ENDE DES 

SEMESTERS ANTISOZIAL WIRD.

Chrisina	Schober	und	Nina	Nadja	Jahrbacher

SOZIALE NACHHALTIGKEIT - EINE DE-
FINITION:

Emoionale Beziehungen, die über längere Zeitabschnite 
hinweg bestehen bleiben, sind als sozial nachhalig ein-

zustufen. Da der Großteil der Menschen nicht zum/zur 

EinzelgängerIn tendiert, sei dies somit unterlegt. Aber ob, 

wann oder wie wir Beziehungen jeglicher Art eingehen, 

obliegt dennoch unserer individuellen Entscheidung. Wir 

sind soziale Lebewesen, die sich in sozialen Kontexten 

wiederinden und dennoch den Drang nach individuellen 
Lebenswegen und PartnerInnen bzw. Mitmenschen ver-

spüren. 

LEBENSABSCHNITTSPARTNERIN UND 
SEMESTERABSCHNITTSPARTNERIN?!?

Wie sehr soziale Nachhaligkeit in der heuigen Zeit auf 
der Strecke bleibt, zeigen schon unsere Wortneubil-

dungen, die sogar Eingang in das Wörterbuch inden. Als 
„LebensgefährtIn für eine besimmte Zeit“ wird dort der/
die sogenannte „LebensabschnitspartnerIn“ deiniert. 
Von „sozial“ und „Nachhaligkeit“ zeugt dieses Wort ge-

wiss nicht. Ganz im Gegenteil: Scheinbar sind wir schon 

so sehr an diesen „Abschnits-Gedanken“ gewöhnt, dass 
Beziehungen, vor allem bei jungen Menschen, die über 

mehrere Jahre oder sogar Jahrzehnte andauern, als Ku-

riositäten angesehen werden. Andererseits: Wer ist noch 

niemals eine Beziehung eingegangen, bei der er von vor-

ne herein wusste, dass diese nicht für die Ewigkeit beste-

hen würde? Ähnlich verhält es sich auch auf der Uni. Wer 

kennt sie nicht, die „SemesterabschnitspartnerInnen“? 
– Personen, mit denen man ein Semester lang zusam-

men die Lehrveranstaltung besucht, vielleicht einmal ei-

nen Kafee trinken geht, Mitschriten austauscht und im 
daraufolgenden Semester (möglicherweise nicht einmal) 
winkend aneinander vorbei geht. Ende der Beziehung.

SOZIALE INTERAKTION IM CYBERSPACE

Heutzutage interagieren wir nicht mehr im Face-to-Face-

Modus, sondern widmen uns ganz der indirekten Kom-

munikaion mitels Social Networks. Das bedeutet, dass 
wir uns regelmäßig mit anderen unterhalten, die wir nie 

trefen oder sehen, was wiederum geringe Hinweise auf 
die Persönlichkeit oder die Simmung des Gegenüber 
nach sich zieht. Aber eigentlich stört uns das gar nicht – 

oder doch? Wir liefern uns doch ständig Wetkämpfe über 
die Anzahl an „virtuellen” FreundInnen: 350 FreundInnen 

online, tatsächlich … Quanität vor Qualität - viva la vida!

SPOTTED

„Ich traf sie an einem verschneiten Wintertag, da traf es 

mich so richig hart! Blonde Locken, welch ein Traum, 
ich konnte nicht mehr von ihr schau´n. Ihre vollen roten 
Lippen brachten mein Herz schon leicht zum Wippen. 

Marilyn Monroe kam es mir in den Sinn, man das wär 

mal ein Gewinn! Ihr Moto: Wie angelt man sich einen 
Millionär, Geld hab ich keins, doch Liebe umso mehr! 
Mit ihrem Strahlen hat sie mich gewonnen, ich bin 
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Warum ich denn Vegetarier bin? - so lautet jene 

Frage, die ich in den letzten fünf Jahren wohl am 

häuigsten gestellt bekam. Wie ich dazu komme und was 
mich bewegt, auf Fisch und Fleisch zu verzichten, war 

schon häuig Bestandteil von Diskussionen an  verschie-

denen Essischen. Die Entscheidung, sich zu einer Gruppe 
von Menschen zu bekennen, welcher alleine in Österrei-

ch 24 000 Menschen (hier ist Österreich auch europaweit 
auf Rang 4 zu inden) angehören, wurde mir angesichts 
der Fakten doch ziemlich leicht gemacht.

Zu Beginn eine Zahl: 70kg. Das ist jene Menge Fleisch, 

die jede/r ÖsterreicherIn in einem Jahr zu sich nimmt; 

daraus folgt eine tägliche Verzehrmenge von 19kg pro 

Kopf. Im globalen Vergleich ist Österreich hier weit vorne 

mit dabei. Was das alles mit Nachhaligkeit zu tun hat? 

Sehr viel sogar! 1kg Rindleisch benöigt in der „Pro-

dukion“ so viel CO2 wie eine Autofahrt von Wolfsberg 
nach Wien (250km) und ebenso so viel Wasser, wie ein/e 
durchschnitliche/r MiteleuropäerIn pro Jahr zum Du-

schen benöigt. Um den Bezug zum Thema Nachhaligkeit 
noch plasischer darzustellen: Für 1kg Schweineleisch 
(das Lieblingsleisch der ÖsterreicherInnen!) benöigt 
man 5kg planzliches Futer – für das bereits erwähnte 
Rindleisch ist das Verhältnis sogar 1:15. Global gesehen 
werden für die Massenierhaltung jene Futermengen 
aufgebracht, die ausreichen würden, um eine Weltbe-

völkerung von 8,7 Milliarden Menschen vegetarisch zu 

ernähren. Schätzungen gehen davon aus, dass sich der 

globale Fleischkonsum bis 2050 verdoppeln wird (ver-
mutlich analog auch der Anteil der VegetarierInnen / 

VeganerInnen), was zu einem Verlust von planzlicher 
Nahrung für 3,5 Milliarden Menschen führen wird.

Einer jener Mythen, der VegetarierInnen immer öter 
als Argument vorgesetzt wird, ist, dass für Soja Un-

mengen an Regenwald abgeholzt werden. Das ist aber 

lediglich die halbe Wahrheit; schließlich werden 90% der 

weltweit angebauten Sojabohnen für die Füterung von 
Nutzieren aufgewendet, lediglich 10% hingegen werden 
direkt vom Menschen verzehrt. Aus dieser Rodung des 

Regenwalds resuliert auch der hohe CO2-Verbrauch, zu-

dem erzeugt die Massenierhaltung zusätzlich zum CO2 
die noch weitaus gefährlicheren Treibhausgase Methan 

(23-mal so gefährlich) und Lachgas (300-mal schädlicher 
als CO2).

Die Deiniion von Nachhaligkeit beinhaltet die Dimen-

sionen der ökologischen, gesundheitlichen, ökono-

mischen und sozialen Verträglichkeit. Sie beruht in der 

Theorie auf der Tatsache, dass natürliche Ressourcen 

schonend genutzt werden sollen.

Schon 1971 veröfentlichte Frances Moore Lappé ihre 
fundamentale Kriik am globalen Fleischkonsum in ih-

rem Bestseller „Diet for a small Planet“. Sie vertrat darin 

die Meinung, eine rein auf Planzen ausgelegte Ernährung 
sei das Beste, sowohl für den Planeten als auch für die 

Gesundheit. Somit spricht sie hier gleich viele Dimensi-

onen an, auf die eine leischlose Ernährung einen Einluss 
haben kann; allen voran die ökologischen und gesund-

heitlichen Aspekte. Zu den bekanntesten (und wohl auch 

extremsten) AnhängerInnen Lappés zählte der 2010 ver-
storbene Apple Gründer Steve Jobs. Jobs kompromisslose 

vegetarische Ernährung wurde maßgeblich durch Lappés 
Buch beeinlusst und kann als posiives, aber auch als 
warnendes Beispiel hinsichtlich einer gesundheitlichen 

Nachhaligkeit interpreiert werden. Die für Jobs schlus-

sendlich tödliche Krebserkrankung wurde durch eine 

extreme Art der vegetarischen Nahrungsaufnahme ver-

schlimmert. Daraus folgt, dass eine vegetarische Ernäh-

rung nicht automaisch gesund ist, schließlich kann man 
sich auch leischfrei ungesund und ressourcenschädigend 
ernähren. Ein Beispiel dafür ist, die Ernährung zu einem 

Großteil auf Fast Food bzw. Beilagen zu konzentrieren 

oder im Extremfall nur noch einseiig zu essen. 

Dennoch sprechen Gesundheits-ExpertInnen immer öf-

ter davon, dass eine leischzentrierte Nahrung für ei-
nen Großteil jener Krankheiten mitverantwortlich ist, wel-

cher unsere Gesundheitssysteme immer mehr belastet. 

Diabetes, Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Bluthochdruck 

und zu hoher Cholesterinspiegel sind typische westliche 
Zivilisaionskrankheiten, die auf einen übermäßigen Kon-

sum von ierischen Produkten zurückzuführen sind. Viele 
dieser Erkrankungen könnten, so ExpertInnen, durch ein 

Streichen von Fisch und Fleisch aus dem Speiseplan ver-

mieden werden. Otmals wird dazu geraten, nur ein bis 
zweimal pro Woche Fleisch zu konsumieren.

Eben diese (zum Teil) vegetarische Lebensweise dringt 

tatsächlich immer mehr und mehr in die Mite un-

serer Gesellschat vor; Autoren wie Jonathan Safran Foer 
(„Tiere essen“ – absoluter Buchipp!) führen mit ihren Bü-

chern zu diesem Thema wochenlang die Bestsellerlisten 

an, jeder Supermarkt führt mitlerweile eine explizit ve-

getarische Linie im Soriment und kein Gasthaus kann es 
sich mehr leisten, nicht zumindest ein vegetarisches Ge-

richt in der Speisekarte zu führen. Die Diskussion um eine 

ausreichende Kennzeichnung von Lebensmiteln ist daher 
nur ein weiterer Schrit in diese Richtung.

Natürlich ist eine leischlose Ernährung kein Allheilmit-
tel gegen soziale und ökonomische Probleme dieser 

Welt, wie es von einigen AnhängerInnen verkaut wird. 
Aber es ist zumindest ein erster individueller Schrit hin zu 
einer nachhaligeren und gesünderen Lebensweise.

Vegetarismus und Nachhaltigkeit
Autor: Bernhard schindler
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Festival des  
österreichischen Films 

Graz, 12.–17. März

Programminfo & Tickets: ab 6. März im 

Festivalzentrum Kunsthaus Graz,  

im Café Promenade, unter www.diagonale.at  

und der Infoline 0316 - 822 81 822

ab 13. März in den Festivalkinos 

www.diagonale.at

INSERAT
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In unserer schnelllebigen und von Massenkonsumarikeln 
verseuchten Zeit scheint man sich über Qualität und Halt-

barkeit nicht mehr wirklich Gedanken zu machen. Schön 

muss es sein. Und am besten auch noch billig. Schließlich 

will man sich ja z.B. jederzeit wieder komplet neu ein-

richten. Jeden Tag eine neue Welt, quasi.

Im schwedischen Möbelparadies einzukaufen ist prinzipi-

ell nicht verwerlich. So beindet sich mitlerweile in fast 
jedem Haushalt ein Billy, Ivar oder Pax. Die Frage ist nur: 

Wie sehen diese Möbelstücke in 30 Jahren aus? (Falls sie 

überhaupt so alt werden…)

Eine andere Welt erwartet einen auf einem Flohmarkt. 

Plötzlich ein alter Sessel. Hier ein Kratzer, dort eine Ab-

spliterung, der Sitzbezug von der Sonne ausgebleicht. 
Kurzum: Eine benutzte Sitzgelegenheit. Für die einen 

Müll, für die anderen pure Faszinaion. So ein Stuhl kann 
viel aussagen über Zeitgeschichte, VorbesitzerIn oder so 

manche Hinterteile, die er schon aushalten musste.

MUSS ALLES NEU SEIN?

Bei meiner Möbelsuche sieß ich auf „meinen“ Sessel 
(siehe Foto). Seither frage ich mich, wie alt wohl mein 

Billy-Regal wird und ob es in 83 Jahren auch noch solchen 

Charme besitzt, um Menschen zu erfreuen. Jugendsil, 
Biedermeier, Art Déco. Sie entsprachen einst dem Zeit-
geist und sind doch zeitlos, schlicht und funkional. Und 
ganz ehrlich: Bevor ich mir ein neues („auf alt getrimm-

tes“) Möbelstück um 25 Euro kaufe, versuche ich mein 
Glück bei Ban oder in Carla-Läden. Die „Altertümchen“ 
dort sind meistens nicht nur schöner, sondern kosten z.T. 

sogar weniger als eines der neuen Wegwerfprodukte.

MÜLL IST NICHT GLEICH MÜLL

Auch Kleidung lässt sich bewusster einkaufen. Viele alte 

Stofe und Schnite sind auch heute noch tragbar und 
werden von LiebhaberInnen alter Trends gehegt und ge-

plegt. Wem das zu teuer ist, der kann natürlich auch in 
Secondhand-Bouiquen sein Glück versuchen. Häuig sind 
dort ausgefallene Kleidungsstücke und kleine Größen 

recht günsig zu bekommen, da dies nicht zur „Stamm-
Klientel“ gehört.

Natürlich muss man ot länger suchen, bis man etwas 
Passendes indet. Dafür besitzt man dann aber etwas 
Spezielles, mit dem man ot viel mehr Freude hat, als 
mit einem Made-in-China-Shirt, das hundertausendfach 
durch die Welt stapt.

Gerade als StudentIn muss man auf sein Geld achten und 

es schadet nicht, bewusster einzukaufen. 

Spende beim nächsten Ausmisten deine alten Sachen lie-

ber an karitaive Einrichtungen, anstat sie wegzuwerfen! 
Damit tust du nicht nur etwas Sinnvolles, sondern verrin-

gerst auch deinen „persönlichen“ Müllberg.

Vielleicht wartet auch auf irgendeinem Flohmarkt 

ein Stuhl auf dich? Gib ihm eine Chance. Das sind wir 

ihm schuldig.

Ist alt das neue „neu“?
Autor:	Peter	Kutej

Retrospektive Nachhaltigkeit
Autor:	Marin	Wendler

Es macht uns allen doch immer wieder Spaß, wenn man 

über Werbekataloge, Modezeitschriten oder Bilder-
galerien verschiedenster Zeitabschnite des letzten Jahr-
hunderts stolpert: Coole Frisuren, heiße Autos, schräge 
Möbel und steile Häuser - kompromisslos geformt von 

aerodynamisch bis kanig, in knalligen oder blassen Far-
ben - nehmen mit jedem Jahrzehnt neue, verblüfende 
Gestalten an.

Auch wenn man heute über viele Ansichten modernen 

Designs wie beispielsweise der 60er oder 70er Jahre 

schmunzeln muss, so darf man nicht vergessen, dass aus 

dieser Zeit Ideen überlebten, welche heute noch unseren 

Alltag zieren. Was damals Futurismus war, ist heute „Re-

tro“ und State of the art!

Kaum eine Kunstrichtung kommt ohne das Ziieren ver-
gangener Epochen aus und ist an altbewährte Konven-

ionen gebunden, zumindest wenn es darum geht, kom-

merziellen Erfolg zu erlangen. In der Konsumgesellschat 
wird dies vor allem im Bereich des Produktdesigns instru-

mentalisiert, um mit unterschwelligem Tradiionalismus 
anerkannte Eigenschaten in neues Design einließen zu 
lassen.

Die Retrospekive als Markeingstrategie ist kein neues 
Phänomen. Darüber hinaus gibt es jedoch im vergan-

genen Jahrzehnt eine immer größer werdende Trend-

bewegung oder auch Retrowelle, welche außerhalb des 

Mainstreams an neue Ufer schwappt.

Schallplaten aus Vinyl, das schwarze Gold der Mu-

sikliebhabenden, erfreut sich mit dem gegenwärigen 
Boom neuer Beliebtheit. Die unhandlichen Scheiben lan-

den bei zunehmend jüngerem Publikum am Platenteller, 
auch wenn sie Kosten- und Platzintensiver sind als digitale 

Tonträger. Zum weiteren Must- Have für den modernen 

Menschen von gestern sind Analog- und Sofortbildkame-

ras geworden. Polaroid-Filme konnten vor fünf Jahren 

noch vor dem Aussterben geretet werden und feiern 
seitdem ihr Comeback. Gründe für die Ausbreitung dieser 
anfänglichen Subkultur gibt es viele. 

Diese neue Bewegung besteht nicht aus primiiven Jä-

gern und Sammlern, die von einem Flohmarkt zum 

nächsten ziehen, sondern geht Hand in Hand mit dem 

ökologischen Grundsatz des Wiederverwendens, als auch 

dem Konsum für den Gebrauch im Gegensatz zum Ver-

brauch.

Die allerdings am zutrefendste Erklärung ist jene, dass 
in der schnelllebigen Konsumgesellschat das Bedürf-

nis nach Individualität und Idenität von Produkten für 
immer mehr Konsumierende nicht erfüllt zu sein scheint. 

Auch wenn analoge Bilder aufwendiger zu entwickeln 

sind und Schallplaten größeres, unmobiles Equipment 
zum Abspielen benöigen, so ist es genau dieser Auf-
wand, der den Anreiz ausmacht. Sich die Zeit nehmen zu 

müssen und schlussendlich etwas tatsächlich in den Hän-

den zu halten, stellt für viele ein nachhaliges Erlebnis in 
der schnellen Welt des Digitalzeitalters dar.
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Do something!
EINE BESTANDSAUFNAHME.

Chrisina	Schober	&	Philipp	Baschinger

Westbengalen ist der viertgrößte Bundesstaat Indi-

ens mit einer Einwohnerzahl von rund 91 Millionen 

Menschen. Hier gründete Dr. Sujit Kumar Brahmochar 

1989 das Insitute for Indian Mother & Child (IIMC), eine 
“Non Governmental Voluntary Organizaion“ für die 
ärmste Bevölkerung des Landes mit dem Ziel, Mütern 
und Kindern medizinische Versorgung zu gewährleisten.

Dr. Sujit selbst stammt aus ärmlichen Verhältnissen, 

bekam jedoch die Chance, in Belgien Medizin zu stu-

dieren und später zusammen mit Muter Teresa zu arbei-
ten, die ihm aufgezeigt hat, was er für die Gesellschat tun 
kann. Für ihn ist “Empowering“ von Frauen bzw. der ar-

men indischen Bevölkerung ein wichiger Schrit in einem 
Prozess „nachhaliger Entwicklung“. Doch für Dr. Sujit ist 
das keine Arbeit im eigentlichen Sinne: “It is not my job, it 

is the mission of my life!“ 

Im ländlichen Raum Westbengalens ist der Aberglaube 

weit verbreitet und für die „medizinische Versorgung“ 

sind nicht selten selbsternannte Heiler und Medizinmän-

ner zuständig. Dies erschwert natürlich die Arbeit der Or-

ganisaion. Ein weiteres großes Problem ist die hohe Rate 
an Analphabeten. Es ist zwar nachzulesen, dass die Alpha-

beisierungsquote Westbengalens bei etwa 77 Prozent 
liegt, bedenkt man jedoch, dass Männer und Frauen, die 

nur ihren eigenen Namen schreiben können, als „alpha-

beisiert“ gelten, kann man sich in etwa vorstellen, wie 
die tatsächliche Quote wohl aussehen mag. Mit diesem 

Problem wurde auch Dr. Sujit anfänglich konfroniert. Be-

handelte er die Krankheiten von Kinder und Frauen und 

gab ihnen Medikamente, kamen die Paient/innen ot 
nicht allzu lange Zeit später mit denselben Symptomen 

wieder – zum Teil konnten sie die Anweisungen zur Ein-

nahme der Arzneimitel einfach nicht lesen. Aus diesem 
Grund entstand ein weiterer großer Bereich im IIMC: Ein 
Ausbildungsprogramm für Kinder. Was als kleines Neben-

projekt begann ist heute ein ehrgeiziger Bereich des In-

situtes mit insgesamt 26 exisierenden Schulen und dem 
Ziel, jedes Jahr eine weitere zu eröfnen.

Wichig ist Dr. Sujit vor allem eines: “I don’t do chari-
ty!“ – reine Wohltäigkeit hilt den Leuten nicht, ihre 

Würde wiederzuerlangen bzw. sie zu behalten. Daher die 

Idee des “EMPOWERMENT“: Die Bevölkerung muss ge-

sellschatlich, kulturell und intellektuell unterstützt wer-
den. Leider ist das ob des Kastensystems schwierig. Men-

schen aus unteren Klassen haben kein Selbstvertrauen, 

sie glauben tatsächlich, dass sie minderwerig sind. 

Als Organisaion, die nahezu keine Unterstützung von 
der Regierung erhält (und eigentlich auch keine erhal-

ten will – Korrupion ist nicht zu unterschätzen!) ist das 
IIMC auf Networking angewiesen. Einerseits gibt es in 
der Organisaion viele Volontäre aus aller Welt, die Un-

terstützung bei den unterschiedlichsten Arbeiten vor Ort 

leisten. Andererseits sind aber auch Sach- und Geldspen-

den wichig, um zum Beispiel neue medizinische Geräte 
anzuschafen.

Müter und Kinder sind die Zukunt Westbengalens. 
Und Dr. Sujit ziiert Ghandi, der sagte: „Es ist nicht 

nur wichig, dass man bekommt was man will, sondern 
auch wie man es bekommt“ – indem man Menschen re-

spekiert und gewaltlos ihre Interessen vertrit.

„It is something very beauiful.“

Der Gründer und Leiter des Insitute for Indian Mother 
and Child Dr. Sujit Kumar Brahmochary im Gespräch 
über Gesellschat, Bildung und Schönheit.

Dr. Sujit über die Gesellschat:

Materialism makes us forget the basic things we 
should do for our society. Most people just use socie-
ty. I mean, they are born, they buy things, they have a 
job. I do not judge whether they are good people are 
not. That is not important here. However, they are not 
acively taking part in society. Only a small number of 
people really holds the society and takes part in it. We 
have to remember that we have a great responsibility 
to take care of our society. We are very powerful; we 
can do many things; we have to decide; we are the de-
ciding factor; the inal deciding authority. So we really 
have to take care.

Dr. Sujit über Bildung:

A problem of our society is that our educaional sys-
tem does not teach us how to take social responsibi-
lity any more. It is all about “easy living” and geing 
things easily. Educaion in India is mostly about be-
coming self-suicient economically. It does not teach 
how to become socially or ethically self-suicient. The 
message is not there. The message is that you your-
self have to become strong economically. Social and 

ethical aspects are missing. The social element, the 
human element has not been improved and unfortu-
nately it is not taught as well. Nobody is interested in 
this thing. Mother Teresa, Ghandi; these people are 
no more there and their voice is not important anymo-
re. And that is scandalous.

über Voluntäre:

What I learned very clearly from Ghandi is that if so-
mething is good and beauiful people will respect it 
and they will like it. At the beginning nobody is with 
you but in the end everybody will respect your cause. I 
invite volunteers and they go back to their homes and 
invite their friends – it is something very beauiful. I 
invite everybody to experience something, to learn 
something and to be helpful for others.

INTERVIEW
AutorInnen:	Chrisina	Schober	
&	Philipp	Baschinger
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Dr. Sujit Kumar Brahmochary ist in der Provinz 
West-Bengalen in Kalkuta aufgewachsen. 
Nach seinem Studium in Indien und Belgien, 
arbeitet er zwei Jahre lang mit Muter Teresa 
in Indien und gründete 1989 das Insitute for 
Indian Mother and Child das neben medizi-
nischer Hilfe auch Bildungsprogramme und 
Frauenrechtsprogramme unterhält. 

INFOBOX
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GEZWITSCHER

Lokalaugenschein Uni Graz: Sich mit einem Campusplan 
bewafnet auf die Suche nach der Fakultät für Umwelt-, 

Regional und Bildungswissenschaten (URBI) zu machen 
ist leichter gesagt als getan; zu vielseiig sind die Diszipli-
nen, die diese Fakultät in sich vereint, zu verteilt liegen 

die einzelnen Insitute am Campus verstreut. Allein die 
Vielseiigkeit des Lehramt-Studiums macht eine genaue 
Lokalisierung der URBI prakisch unmöglich. Man könnte 
fast den Eindruck bekommen, die URBI ist überall und nir-

gendwo zugleich.

Mit 5.417 Studierenden gehört die URBI zu den klei-
neren der insgesamt sechs Fakultäten am Campus 

der Uni Graz. Nur die REWI sowie die THEOL sind, was die 

Zahl der Studierenden betrit, kleiner. Nichtsdestotrotz 
bietet diese Fakultät eine ausgesprochene Vielzahl an ver-

schiedenen Studiengängen. Hauptverantwortlich dafür 

ist natürlich das Lehramt, das neben Pädagogik, Sportwis-

senschaten, Geographie und Umwelt- und Systemwis-

senschaten an der URBI angesiedelt ist.

Auf ÖH-Seite werden diese knapp 5.500 Studieren-

den von insgesamt 11 MandatarInnen der FV URBI 

inklusive des Kuriensprechers vertreten. Die FV ist die 

organisatorische Schaltstelle der ÖH Uni Graz. Sie ist für 

die Koordinaion der Studienvertretungen (StV) verant-
wortlich, verwaltet das Budget der FV URBI und steht 

in Kontakt mit der Studiendekanin. Die Bestellung der 

FV MandatarInnen geschieht in der Hierarchie der ÖH 

Organisaion eine Stufe iefer, in den Studienvertre-

tungen. Jede StV nominiert zwei Personen, die dann in 

die FV einziehen und mit dem Fakultätsvorsitzenden, als 

elte Person im Gremium, die Geschicke der Fakultät von 
ÖH Seite aus leiten.

Neben dem Büro des Dekanats der URBI in der Me-

rangasse gibt es als zweiten Orienierungspunkt 
das „URBI Zimmer“. Dieses „Hauptquarier“ der FV 
URBI der ÖH Uni Graz indet man im Hochparterre des 
ÖH Gebäudes in der Schubertstraße. Es ist neben der 

ÖH Küche, wo die FV ihre Sitzungen abhält, der Tref-

punkt. Fakultätsrelevante Informaionen, die den of-
iziellen Weg von einer Stelle zur nächsten nicht oder 
nicht gleich inden, bleiben früher oder später hier 
hängen und werden in inoiziellem Rahmen oder bei 
Sitzungen besprochen, diskuiert und verarbeitet. 

Schlussendlich, indet man die URBI also doch, wenn 
man sie sucht. Wenn man sie auch nicht an besimm-

ten Orten festmachen kann, so indet man die Fakultät 
trotzdem gebündelt in der FV und ihren MandatarInnen. 

Die unglaubliche Vielseiigkeit der URBI ist wohl ihre größ-

te Stärke. Kaum eine andere Fakultät vertrit eine derar-
ige Vielzahl an unterschiedlichsten Studienrichtungen 
über den gesamten Campus der Karl-Franzens-Universität 
bis zur TU Graz und der Kunstuniversität Graz hin verteilt. 
Die URBI ist nirgendwo? Sie ist wohl eher überall!

Wir sind ÖH!
Autor: Philipp Baschinger

URBI: ÜBERALL UND NIRGENDWO

Im zweiten Teil der Serie „Wir sind ÖH!“ kommen wir vom Alltag des Vorsitz-

teams zu den Aufgaben der Fakultätsvertretung (FV) für Umwelt-, Regional 

und Bildungswissenschaten (URBI). Im Organigramm der ÖH Uni Graz bewe-

gen wir uns von der Spitze in breiter aufgestellte Geilde und beschätigen uns 
mit der Ebene, die dem Dekanat auf Uni-Seite entspricht.
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Studium: Lehramt Englisch und  Geographie

Ich habe mich für die ÖH-Wahl im Juni 2011 für die STV Geo aufstellen lassen, 
dort jedoch nicht genug Simmen bekommen und die STV hat mich dann als 
Mandatarin in die FV gesetzt.

Posiion in der FV: Mandatarin

„ÖH ist für mich eine Gruppe engagierter StudentInnen, die versuchen, die Uni-

welt ein kleines Stück besser zu machen.“

JENNIfER
fREy

Markus
Hasler

DIE MANDATARE UND MANDATARINNEN DER FV URBI IN BILDERN:

MARTIN
GuGGeN-
BERgER

süLWER JAsoNMEL

Studium: Lehramt Informaik und PP.

Ich habe vor ca. drei (oder dreieinhalb) Jahren mal ein bisschen bei der StV Lehr-

amt rein geschnuppert. 2010/11 war ich dann für ein ganzes Jahr im Ausland, 
erst seit September 2011 bin ich voll akiv bei der IG-Lehramt, seit ungefähr 
einem Jahr bin ich FV-Mandatar und seit Oktober 2012 bin ich FV-Vorsitzender.

Meine Posiion in der FV: Ich bin Vorsitzender und zusätzlich Kuriensprecher für 
die URBI-Fakultät (was eigentlich unabhängig zur FV ist, aber üblicherweise von 

derselben Person übernommen wird).

„Die ÖH ist für mich ein Ort, an dem ich mich durch die Zusammenarbeit mit 

vielen tollen Menschen entwickeln und Freude haben kann.“

Tobias Paar

Tobias 
Amann

Barbara Sponer

Studium: Masterstudium Sozialpädagogik

Seit sechs Jahren bei der ÖH akiv (Erstsemestrigentutorium, StV, CuKo, FV, 
Sachbearbeiterin im Referat für Bildung und Poliik, …)

Meine Posiion in der FV: Mandatarin für die StV Pädagogik

„ÖH ist für mich die Möglichkeit, bei universitären Entwicklungen akiv mitzu-

gestalten und die Rechte von Studierenden zu vertreten.“

Franziska Leissenberger

Petra Kelz
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NICHT ABgEBILDET: RAPHAEL sPERL
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Subversiven Trash mit Kulfaktor zwischen allen Genres 
verspricht in diesem Jahr eine vom Insitut Schamlos 

kuraierte Nachtschiene. Gezeigt werden Eddy Sallers rot-
weißroter Exploitaionilm Schamlos (1968) mit Filmstar 
Udo Kier als Lederdandy und Möchtegerngangster. Hel-

mut Pfandlers Die Wölin vom Teufelsmoor aka Tod im 
November (1978) ist ein im österreichischen Bauernidyll 

angesiedeltes Stück Fantasy-Horror. Darüber hinaus ist 

dem Filmemacher Caro B. alias Carl Andersen ein Abend 
gewidmet. Highlight ist sein Wiener Garagen-Splater-
Film I was a 

Teenage Zabbadoing (1988). Im Anschluss gibt es ein 

Gespräch mit Weggefährten von Caro B. und eine In-

situt Schamlos-Party mit Live-Konzert von Modell Doo.

Beim internaionalen Special der Diagonale 2013 
darf man sich dieses Jahr mit Dominik Graf auf ei-

nen außergewöhnlich vielseiigen Filmemacher, der 
wie kaum ein anderer die deutsche Film- und Fern-

sehlandschat der letzten Jahrzehnte beeinlusst hat, 
freuen. Seit 1975 drehte Graf über 50 Filme und passt 

dabei in keine Schublade: Autorenilme, Essays und 
Dokumentarilme gehören ebenso zu seinem umfang-

reichen Werk wie Thriller und zahlreiche Fernsehkri-

mis, auf denen der Fokus der Diagonale 2013 liegt.  
 

Auch innovaives Kino kommt in diesem Jahr nicht zu 
kurz. Die Diagonale hat mit Josef Dabernig und Micha-

ela Grill gleich zwei außergewöhnliche Posiionen des 
experimentellen Gegenwartskinos für eine Personale 

gewonnen. Dabernigs Arbeiten sind dem Experimen-

talilm verplichtet, doch in ihrer Paradoxie und ihrem 
Witz zeigt sich auch eine große Lust an neuen Erzählfor-

maten. Während Dabernig analog arbeitet, ist Micha-

ela Grill eine wichige Vertreterin der digitalen Kunst in 
Österreich. Das synergeische Zusammenspiel von Bild 
und Ton ist eines der zentralen Elemente ihrer Arbeit. 

Dafür kooperiert Grill häuig mit Musiker/innen, die 
sich experimenteller elektronischer Musik verschrieben 

haben. Als Highlight remixt die Künstlerin in einem ein-

maligen Live-Event Musik, Film und Video gemeinsam 

mit dem kanadischen Künstler Karl Lemieux und dem 

briischen Sounddesigner Philip Jeck zu einem atmosphä-

risch dichten Bild- und Sounderlebnis.

 
 

Abseits der Kinosäle stehen Diskussionen zu aktuellen 

kulturpoliisch relevanten Inhalten auf dem Programm 
und auch für Partysimmung ist während der Diagonale 
gesorgt. Diverse DJ-Lines im Fesivalzentrum Kunsthaus 
Graz, ein Abend mit Diagonale-Künstler/innen an den 

Platentellern und die Insitut Schamlos-Party im Rahmen 
des Austrian Pulp-Specials geben ausreichend Gelegen-

heit abzufeiern.

Alle Infos sowie Online-Tickets unter www.diagonale.

at. Das detaillierte Filmprogramm wird am 1. März 

bekannt gegeben. Der Ticketvorverkauf startet am 6. 

März. Programminfos und Tickets: 0316/822 81 822.

URBI VERLOST IN KOOPERATION MIT 
DER DIAGONALE FOLGENDE PREISE:

1. Preis: 1x2 Diagonale-Tickets 

2. Preis: 1 Diagonale-T-shirt

3.	Preis:	1	Diagonale-Katalog	plus	Diagonale-Giveaways 

Das alles gibt’s natürlich nicht geschenkt, sondern ist mit 
einer Gewinnfrage verbunden: 

Welcher Filmemacher zeichnet sich für den Diagonale 

Trailer 2013 verantwortlich?

Die Antwort bite bis 10. März 2013 per E-Mail 

mit dem Betref „Diagonale 2013“ an urbima-

gazin@oehunigraz.at senden. Die Preise wer-

den unter den richigen Einsendungen verlost. 
Die Verständigung der Gewinner/innen erfolgt wie 

immer per E-Mail.

Die Diagonale posiioniert sich auch im 16. Jahr ihres 
Bestehens in Graz als Plaform des heimischen Film-

schafens. Von 12. bis 17. März erwartet Filmliebhaber/
innen österreichisches Kino in konzentrierter Form.

2013 eröfnet das Fesival mit einem besonderen High-

light: der Österreich-Premiere von Paradies: Hofnung. 
Die Langspielilm-Sekion der Diagonale bietet darüber 
hinaus als besondere Gelegenheit, die ganze Paradies-

Trilogie von Ulrich Seidl erstmals in Österreich am Stück 

zu sehen. Die drei Filme handeln von drei Frauen, die 

jede für sich ihren „Urlaub“ verbringen. Teresa bricht als 

Sextourisin nach Kenia auf (Paradies: Liebe), während 
ihre Schwester Anna Maria – brillant besetzt mit Maria 

Hofstäter – als missionierende Katholikin von Tür zu 
Tür geht (Paradies: Glaube) und Melanie, die 13-jährige 

Tochter Teresas, ihre Ferien in einem Diätcamp verbringt 

(Paradies: Hofnung). Ulrich Seidl erzählt mit dem für sein 
Werk typischen ungeschönten Realismus von den uner-

füllten Sehnsüchten der drei Fraueniguren. Die Paradies-
Trilogie hat Ulrich Seidl nicht von ungefähr internaionale 
Aufmerksamkeit und zahlreiche Auszeichnungen einge-

bracht. Sein radikaler Realismus ist nach wie vor eine der 

eigenwilligsten Handschriten des Gegenwartskinos. 

Der Rückblick der Diagonale auf das Kinojahr 2012 
zeugt insgesamt von einem überaus erfolgreichen 

Jahr für den österreichischen Film. So hat Amour von Mi-

chael Haneke für internaionale Furore gesorgt. Der Film 
hat nicht nur die Goldene Palme in Cannes sowie einen 
Golden Globe gewonnen, sondern war mit fünf beeindru-

ckenden Nominierungen einer der heißesten Anwärter 

bei den Oscars 2013. Und auch Barbara Alberts lange er-
warteter neuer Film Die Lebenden, der von der Spuren-

suche einer jungen Frau nach den braunen Flecken in ih-

rer Familiengeschichte erzählt, zeugt von einem Kinojahr 

mit starken Regieposiionen. 

Die Dokumentarilme der Diagonale scheuen sich auch 
dieses Jahr nicht davor brisante Themen aufzugreifen. 

Anja Salomonowitz’s Die 727 Tage ohne Karamo etwa ist 
ein Plädoyer gegen das österreichische Fremdenrecht. 

Der Film erzählt von 21 Paaren, deren Liebesglück per-
manent durch die plötzliche Abschiebung bedroht ist. 

Auch Susanne wartet seit 727 Tagen, dass Karamo, ihr 
Mann und gleichzeiig der Vater ihrer Kinder, endlich wie-

der einreisen darf. Meine Keine Familie wiederum ist ein 

sehr persönliches Zeitdokument von Paul-Julien Robert, 

der die ersten zwölf Jahre seiner Kindheit auf dem Fried-

richshof, der größten Kommune Europas, verbrachte. 

Galt die vom Wiener Akionisten Oto Mühl begründete 
Kommune am Anfang noch als Vorzeigeprojekt, so ende-

te das utopische Vorhaben mit Gerichtsprozessen wegen 

Kindesmissbrauchs und anderer Delikte. Der Film erzählt 

von den Nachwirkungen auf die Kinder von damals ohne 

in eine allzu rigide Verurteilung abzugleiten.
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Eines vorweg: Ich entschuldige mich bereits an dieser 

Stelle für die häuige Verwendung eines besimmten 
Wortes. Es gibt wohl keinen Begrif, der in den letzten 
zehn Jahren häuiger benutzt wurde als jener der „Nach-

haligkeit“ – ungeachtet der inhaltlichen Schwammigkeit, 
wurde er zum absoluten Modebegrif. Alles musste vor 
dem Hintergrund der möglichen ökologischen Katastro-

phe Klimawandel plötzlich nachhalig sein. Nachhaliges 
Essen, nachhalige Kleidung und nachhaliges Wohnen 
wurden zum Gebot der Stunde. Dieser Trend treibt je-

doch mitunter auch seltsame Blüten, so etwa wenn eine 

akademische Zeitschrit in Graz dazu aufrut, Beiträge 
über das nachhalige Lernen an der Universität einzu-

senden. Wenn Lernen nicht per se nachhalig ist, insbe-

sondere an der Universität, können wir eigentlich gleich 

zusperren und die Räumlichkeiten an eine vegetarische 

Fast-Food Kete – zwecks Nachhaligkeit und so – vermieten. 

Ein zentraler Denkfehler unterläut auch den Anhänge-

rInnen der sogenannten „Green“ Ökonomie, dem viel 

gepriesen Hofnungsträger hinsichtlich  des nachhaligen 
Wirtschatswachstums. Wirtschat kann nicht „ressour-
cenneutral“ wachsen, jedes Wachstum bedeutet mehr 

Konsum und mehr Warenprodukionen, die natürlicher 
Ressourcen bedürfen. Ergo: keine Nachhaligkeit. 

Dieses Mal bin ich woanders gelandet. In einem Keller-

gewölbe mit Backsteinmauern, mit Säulen, gedimmtem 

Licht und einigen Stehleuchten. Sie werfen Schaten an 
die Wände; dazwischen sind gemütliche Bänke aufge-

stellt. Ein Keller mit Wohnzimmerlair, ein Ort an dem 
man die Außenwelt vergisst, unglaublich gemütlich. Im-

mer mehr Menschen inden ihren Weg nach hier unten, 
suchen sich einen freien Platz und warten gespannt. Denn 

es ist kein gewöhnlicher Montagabend in irgendeinem Lo-

kal, es ist Platoo-Montag im Scherbenkeller.

Beinahe jede Woche montags inden sich hier talenierte 
MusikerInnen unterschiedlichster Genres ein, internaio-

nale Singer/Songwriter die auf Authenizität pochen und 
mit ihren Liedern Geschichten erzählen, die ein ganzes 

Publikum begeistern und zum Mitsingen bewegen. Da-

hinter steht Platoo, eine bereits seit zehn Jahren beste-

hende Plaform, die es jungen MusikerInnen ermöglicht, 
sich vor einem breiteren Publikum präsenieren, sich Ge-

hör zu verschafen und Erfahrungen sammeln zu können. 

Szeneneulingen wird im Rahmen des Vorprogrammes 

anderer KünstlerInnen eine Bühne geboten. Dies hat be-

reits der/dem ein oder anderen Singer/Songwriter (z.B.: 

Elijah, Trouble Over Tokyo, Helgi Jónsson...) zu einem Kar-

rieresprung verholfen oder zumindest einen wichigen 
Teil dazu beigetragen. Die Scherbe hat sich im Laufe der 

Jahre neben dem Moxx, dem Cafe Fink, dem Arcaden-

hof sowie neben großen Veranstaltungsräumen wie der 

Postgarage, als wichiger Eckpfeiler der Konzertreihen des 
Platoo-Netzwerkes unter den Grazer Lokalitäten etabliert. 

Nun, an diesem Abend betrit Joe Summers die Bühne 
und mit mir nehmen ungefähr 100 andere Musikbe-

geisterte an seinem allerersten Autrit in Österreich teil. 
Gefolgt von Bobby Long, der sogar hierzulande schon 

lange kein unbeschriebenes Blat mehr ist. Zwei groß-

arige Künstler und nur ein Beispiel der wunderbaren 
„Scherben-Konzerte“ mit Wohnzimmercharakter, welche 

man bei Zeit unbedingt besuchen sollte.

AutorInnen:	Nina	Nadja	Jahrbacher	und	Peter	Kutej
Die URBI-(S)ExpertInnen beschätigen sich mit Themen, die wirklich relevant sind! 
Das Geschlecht spielt hierbei keine Rolle. Interpretaionen sind allerdings erlaubt! ;)

Bin mir aber net sicher, wie du zu dieser Art von 

„Geschenken” stehst ;-)

WIRKLICH?????

Hab ma net g’dacht, dass du griechisch … 

angehaucht bist … ;-)

Was war das jetzt gestern für eine komische 

Akion!?

Naja, was für Vorlieben hast’n? ;-)

Ja, schon … warum … ?

Okay ... Geschenke krieg‘ i eigentlich immer gern :-)

  DIE SCHERBE
 sCHokoLADENsoRTE NUMMER zWEI UNTER 
 DEN LokALEN DER gRAzER MUsIkszENE

 Autorin: Vera schuster

Du, i glaub unsre Freundschat hat jetzt a neue 
Stufe erreicht ...

Naja, so ähnlich ...

Geh ... hast noch nie was von “Friends with 

beneits” g’hört?

Daran war nix komisch. Hab’ das ernst g‘meint …

Hä? Wie manst’n des jetzt? Host zuvül Tour de 
France g‘schaut?

Kriegt man dann was g’schenkt?

Geschenk ist Geschenk!  

Darf ich mir was wünschen?

I steh’ total auf Schokolade!

MÄNNER DENKEN 
IMMER NUR AN SEX. 
FRAUEN AUCH.

Wieso? I bin doch in Österreich geboren!?

Cool, danke :-)! Und dann geh’ ma Griechisch 
essen?

Oh Got, Alex! Es hilt jetzt alles nix mehr - wir 

müssen uns trefen und dann erklär i da den 

theoreischen Teil prakisch noch amal!

Genau … dann geh’ ma Griechisch “essen” ;-) 
*rol*

FRIDAY, 2/1/13 - FREITAG, 2/1/13

SATURDAY, 2/2/13 - SAMSTAG, 2/2/13

KRITIK ZUM THEMA 
NACHHALTIGKEIT
Autor: Bernhard schindler

 

!
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